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Walter Schwarz, stellv. Fraktionsvorsitzender 

Stadelbergerstr. 2 B 
82256 Fürstenfelbruck 

Tel. 08141/16519 – 0171/5234626 
          22.11.2016 

An den Oberbürgermeister der Stadt FFB 
Herrn Klaus Pleil, o. V. i. A. 
Rathaus Fürstenfeldbruck 
82256 Fürstenfeldbruck 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
die SPD-Fraktion beantragt, die Beschaffung folgender Informationen durch die städtische 
Verwaltung zu veranlassen: 
 

1. Ermittlung der verbindlichen Terminplanung durch die zuständigen staatlichen  
Stellen für die Umsiedlung der OSLw vom Fliegerhorst Fürstenfeldbruck nach Roth. 

 
 

Bei der Befassung mit den Vorhaben und Planungen der Stadt taucht in vielen Bereichen immer 
wieder die Frage auf, wann zieht die OSLw als letzte große militärische Einrichtung tatsächlich 
nach Roth bei Nürnberg um? Da tauchen als Aussagen die unterschiedlichsten Angaben auf, 
gespeist aus den unterschiedlichsten Quellen. Die "Antworten" reichen dann von voraussichtlich im 
Jahr 2019 mit Abstufungen bis zum St.-Nimmerleinstag.  
 

Diese absolute Unkenntnis über den Ablauf einer für unsere Stadt so wichtigen Maßnahme des 
Bundesverteidigungsministeriums ist nicht mehr hinnehmbar. Es ist geradezu verwunderlich, daß 
von Seiten des seit mehr als einem Jahr amtierenden vertretenden Bürgermeisters offenbar immer 
noch keine konkreten Schritte eingeleitet wurden, um hier endlich mehr Klarheit zu erlangen.  Und 
zwar von der Stelle, die auf Bundesebene dafür zuständig ist. Nur wenige Beispiele wofür dies 
wichtig ist:  - für den kompletten Konversionsablauf - für das Thema Flüchtlingsunterbringung - für 
das Thema Feuerwehr - für zahlreiche weitere städtische Planungsbereiche  - für die Fortführung 
der  Sportstättenplanung - für die städtische Finanzplanung und so weiter.  
  

2. Erhebung von Informationen bei Städten bzw. Gemeinden in denen 
Konversionsmaßnahmen stattgefunden haben, im Rahmen derer militärisch genutzte 
Sportstätten in den Besitz der jeweiligen Kommune überführt wurden.  

 
Die Stadt ist dabei die Planung für das Sportzentrum III voranzutreiben, bei der es auch um die 
Frage geht, für ca. bis zu 4,0 Mio. Euro in den Jahren 2018/19 eine zweiteilige Sporthalle für den 
Vereinssport zu errichten. Falls die OSLw tatsächlich 2020 abziehen würde, käme auf die Stadt die 
Thematik zu, nur ein bis zwei Jahre später die gerade neu renovierten vier Sporthalleneinheiten 
des Fliegerhorstes zu übernehmen. Davon könnte die Dreifachsporthalle dauerhaft dem 
Vereinssport  zur Verfügung gestellt werden. Wir wissen nichts über Zeit- und sonstige Abläufe und 
auch nichts über Bewertungen für den möglichen Erwerb, oder gar einen möglichen Kaufpreis.  
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Angesichts dessen ist die gerade geplante Investition mit Kosten von etwa vier Millionen Euro für 
eine Zweifachsporthalle im Sportzentrum III aus unserer Sicht schwierig zu verantworten. Da an 
anderer Stelle im Stadtgebiet, aber für vielleicht deutlich geringere Kosten eine größere, deshalb 
funktionalere Sporthalle erworben werden kann. Aber beide zusammen können wir uns für den 
Vereinssport nicht leisten, zumal weitere größere Aufgaben beim Sportstättenbau anstehen.  
 
Deshalb sollte für die Sportanlagen im Fliegerhorst endlich damit angefangen werden, 
entsprechende Informationen einzuholen. Daten zu erheben, eben auch bei Städten und 
Gemeinden in denen vergleichbare Übernahmen im Rahmen von früher abgelaufenen  
Konversionsverfahren bereits umgesetzt wurden. Der verantwortliche Umgang mit den knappen 
städtischen Mitteln für den Sportstättenbau erfordert es, höhere Investitionen für Neubauten nur 
dort  zu tätigen, wo keine alternativen, so gut wie gleichwertigen, anderen Lösungen möglich sind. 
Dies gilt es zuvor sachgerecht zu prüfen.  
 
Die SPD-Fraktion beantragt, daß dieser Antrag zur Beschlußfassung einem zuständigen Gremium 
vorgelegt wird.  Darauf weisen wir ausdrücklich noch hin, da unser Antrag vom 11.02.2016,  für die 
im Sportzentrum III bislang eingeplante Vereinssporthalle einen weiteren möglichen Standort zu 
untersuchen, bislang noch keinem zuständigen städtischen Gremium vorgelegt wurde.   
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Walter Schwarz 
Finanzreferent und 
Stellv. SPD-Fraktionsvorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
 


